
3. Aus dem Landesverband  
Sitzung der Landesleitung am 13. August 

Als erste Veranstaltung des Landesverbandes fand am 13. August die erste Sitzung der 
Landesleitung statt. Aufgrund der Corona-Krise und den dazu ergangenen Bestimmungen 
waren die für das Frühjahr geplanten Veranstaltungen alle abgesagt worden. Die Vorsit-
zenden der Kreisverbände und Mitglieder des Landesvorstandes waren in dieser Zeit 
durch Rundschreiben informiert worden. Die Kommunikation zwischen den Mitgliedern der 
Landesleitung und der Geschäftsstelle erfolgten telefonisch. 

Mit den Funktionsträgern wurde telefonischer Kontakt gehalten. Rechtsschutzanträge wur-
den schriftlich und telefonisch mit den Mitgliedern abgewickelt. Festgestellt wurde bei der 
Sitzung, dass alle Veranstaltungen der Kreisverbände ab Mitte März abgesagt wurden. 

Die ersten, kleineren Veranstaltungen in den Kreisverbänden wurden ab August durchge-
führt. Die Landesleitung vertritt die Auffassung, dass alle Veranstaltungen nur unter ge-
nauer Beachtung der geltenden Vorschriften durch-geführt werden sollen. Wir, die Seni-
oren, gelten nach Einschätzung der Virologen generell als Risikogruppe. Die Gesundheit 
unserer Mitglieder sollte nicht durch voreilige Veranstaltungen aufs Spiel gesetzt werden.  

Sitzung des Landesvorstandes 
 

Wie bei allen Organisationen, Vereinen und sonstigen gesellschaftlichen Gruppierungen 
musste die vorgesehene Landesvorstandssitzung im Frühjahr ausfallen. Ein Termin für die 
nächste Landesvorstandssitzung sollte nach Auffassung der Landesleitung nicht vor 
November 2020 stattfinden. Für diese Sitzung sind alle Vorschriften genauestens zu be-
achten. Die Mitglieder des Landesvorstandes werden über Termin und Ablauf rechtzeitig 
informiert. 
 

Anschrift der Sterbegeldversicherung 
 

Der BRH-Landesverband hat 2016 die Versicherungs-GmbH des Landesverbandes aufge-
löst und die Abwicklung der laufenden Sterbegeldverträge an eine Firma übertragen. Da 
häufig Anfragen für die Abwicklung von Verträgen eingehen, hier nochmals die Adresse 
der Gesellschaft zur Information für die Mitglieder. Diese Adresse sollte auch bei Veran-
staltungen der Kreisverbände bekannt gegeben werden. 
 

Novantis Service GmbH 
Dammstraße 13 
47119 Duisburg 
 

Situationsbericht „6 Monate mit Corona“ 

Der dbb-Rheinland-Pfalz hat die Mitgliederorganisationen gebeten, eine Umfrage über die 
aktuelle Lage in deren Organisationsbereich durchzuführen. Für den BRH ist festzustellen, 
dass alle geselligen Veranstaltungen, wie Versammlungen, Tagesausflüge, Wanderungen 
usw. nicht durchgeführt werden konnten. Die Umfrage sollte eventuelle Kernforderungen 
ermitteln, die in den einzelnen Organisationsbereichen aufgetreten sind.  Über die einzel-
nen Ergebnisse werden wir in den BRH-Nachrichten berichten.  


